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Ale Beispiel mag Cetaceum saccharatum genannt sein; ,,es sei ein sehr 
feines, weisses Pdver", w i e  ein solches aus 1 Theil Walrath und 3 Theilen 
Zuckerpdver erhalten wird, wissen Viele nicht, und oft genug findet man 
an Stelle eines zarten weissen Pulvers eine kornige unansehnliche Mischung. 

D r e s d e n .  G. Hofmann. 

C h e m i sch - t ec  hni s c h e s Rep e r t or i u m. Uebersichtlieh geord- 
nete Wttheilungen der neuesten Erfindungen , Fortschritte iind 
Verbesserungen auf dem Clebiete der technischeii und industriel- 
len Chemie mit Hinweis auf Maschinen, Apparate und Literatur. 
Herausgegeben von Dr. Emi l  Jacobsen. 1882. Zweites Halb- 
jahr. Erste Elfte. &tit in den Text gedruckten Holzschnitten. 
Berlin 1883. R. Gttrtner's Verlagsbuchhandlung (Hermann Hey- 
felder.) Viertelj%hrlich erscheint ein Heft. 

Das Jacobsen'sche Repertorium ist so bekannt und wegen seines reichen 
und ubersichtlich angeordneten Inhalts so beliebt, dass es geniigt, das Er- 
scheinen eines neuen Heftes einfach anzuzeigen. 

D re s den. G. Hofmarwc. 

Taschenbuch ffir Chemiker  und Hiittenleute.  Herausgege- 
ben von dem Verein ,,HUtte." Mit 220 in den Text einge- 
druckten Holzschnitten. Berlin, Verlag von Ernst & Korn, 1883. 
950 Seiten Octav. 
Das vorliegende Werk hat den Zweck, denjeni en sowohl, welche noch 

dem Studium der Chemie und des Hiittenfachs obtegen, wie insbesondere 
auch dem Praktikcr die wichtigsten Methoden, Regeln und Resultate aus 
dem umfangreichen Gebiete ihrer Wissenschaft in gedriingter und iibersicht- 
licher Form darzubieten. Es hiilt sich deshalb moglichst fern von theore- 
tischen Erortarungen, verwendet aber alle Sorgfalt a d  die Zusammenstellung 
der mannigfaltigsten Tabellen aus dem Gebiete der Physik, der Chemie und 
der Wneralogie. Das Werk zerfrillt in 7 Abschnitte: hhthematik, Mechanik, 
Physik , Chemie, chemische Technologie , Hiittenkunde, Tabellen und gesetz- 
liche Bestimmungen ; jeder Abschnitt hat wieder entsprechende Unterabthei- 
lungen, so z. B. die chemische Technologie a) Producte der chemischen In- 
dustrie, b) Technik des Glases und der Thonwaaren, c) Technik der Pnan- 
zenstoffe, u. s. w. Die eigentliche Hiittenkunde nimmt 200 Seiten ein. 

Es ist in dem Werke, wie schon gesagt, ausserordenqch vie1 zusam- 
mengetragen und alles sehr iibersichtlich angeordnet ; mit seinen Tabellen 
ersetzt es die sogenannten Chemiker-Kalender, und die Aufnahme der den 
Fachmam hauptsiichlich interessirenden ,, gesetzlichen Bestimmungen ' (Pa- 
tentwesen, Haftpflichtgesetz. Dampfkesselgesetze u. s. w.) ist eine Zugabe, die 
die Brauchbarkeit des Buches wesentlich erhoht. Bei der enormen Bedeu- 
tung der betreffenden Producte hatten wir das Kapital von der ,,Herstellung 
wichtiger technischer Producte aus der organischen Chemie ' etmas ausfiihr- 
licher behandelt zu sehen gewiinscht, als es bei 17 Seiten Text moglich ist. 

Die Ausstattun des Buches ist sehr lobenswerth; auffallenderweise sind 
nun Druck dor viefen Tahellen zweierlei Zahlenzoichen verwendet: Die ge- 
wohnlichen gut leserlichen und die griiulichen, aber ,,stylvollen'' Dinger , die 
immer den Eiudruck machen, als seien Kriihen iibers Papier gelaufen. 

D r  e s den. G. Hofmmn. 




